Cookie-Richtlinie
Nachfolgend finden Sie unsere Cookie-Richtlinie (im Folgenden „Cookie-Richtlinie“ oder „Richtlinie“
genannt), die die Webplattform http://www.bertolliolivenoel.de (im Folgenden „Plattform“ genannt) der
DEOLEO DEUTSCHLAND, GmbH (im Folgenden „DEOLEO“ oder „wir“ genannt) regelt, einer
Gesellschaft mit Sitz in Hanauer Landstraße 291 (Frankfurt/Main) 60314, mit der
Steueridentifikationsnummer 045 231 24404, eingetragen im Handelsregister Frankfurt/Main,
Deutschland, unter HBR 31294.
Wie in Artikel 30 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum
freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (nachstehend „DatenschutzGrundverordnung“ oder „DSGVO“ genannt) festgelegt, können natürlichen Personen OnlineKennungen
wie
IP-Adressen,
Cookie-Kennungen
oder
sonstige
Kennungen
wie
Funkfrequenzkennzeichnungen zugeordnet werden, die ihre Geräte, Anwendungen, Tools und
Protokolle liefern. Dies kann Spuren hinterlassen, die insbesondere in Kombination mit eindeutigen
Kennungen und anderen bei den Servern eingehenden Informationen verwendet werden können, um
Profile der natürlichen Personen zu erstellen und zu identifizieren. Aus diesem Grund steht dem Kunden
eine Cookie-Richtlinie zur Verfügung, die den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
Bitte widmen Sie unserer Datenschutzerklärung ein paar Minuten; es wird nicht lange dauern, sie
durchzulesen. mit der oben genannten Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen einfach, klar
und transparent erklären, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und ihre rechte
schützen. Ihre Sicherheit und die ihrer persönlichen Daten stehen bei Deoleo an erster Stelle. wir
nehmen einen angemessenen Schutz sehr ernst.
Wir empfehlen ihnen auch, die Datenschutzerklärung unserer Website sorgfältig zu lesen.

1. Für wen gilt diese Richtlinie?
Diese Richtlinie gilt für alle Plattformnutzer (im Folgenden unterschiedslos „Benutzer“ genannt),
die als natürliche Personen gelten, unabhängig davon, ob sie DEOLEO-Kunden sind oder nicht.

2. Wer ist für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich?
Wir sind die Verantwortlichen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:
Vollständiger Name des Unternehmens: DEOLEO DEUTSCHLAND, GmbH.
Geschäftssitz: Hanauer Landstraße 291 (Frankfurt/Main)
Standort/Zentrale: Hanauer Landstraße 291 (Frankfurt/Main)
(Allgemeine) E-Mail-Adresse: rgpd@deoleo.com

3. Verwendet die Plattform Cookies? Was sind Cookies?
Die Plattform verwendet Cookies, d. h. Archive oder Einheiten verschiedener Art, die auf Ihre
Endgeräte heruntergeladen werden (persönliches Endgerät, Smartphone, Tablet-PC, mobile Geräte
usw.)
Im Allgemeinen und in Bezug auf den von der deutschen Bundesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit veröffentlichten Leitfaden für Cookies gibt es verschiedene Arten von
Cookies, die in unterschiedlichen Parametern funktionieren.

3.1) Gemäß der Instanz, die den Computer oder die Domain verwaltet, welche die Cookies
senden und die erhaltenen Informationen verarbeiten, können wir folgende Cookies
identifizieren:
-

-

Cookies von Erstanbietern: Dabei handelt es sich um Cookies, die von einem von DEOLEO
verwalteten Computer oder einer von DEOLEO verwalteten Domain, welche den vom Benutzer
angeforderten Dienst bereitstellen, an das Endgerät des Benutzers gesendet werden.
Cookies von Drittanbietern: Dabei handelt es sich um Cookies, die nicht von einem von
DEOLEO verwalteten Computer oder einer von DEOLEO verwalteten Domain, sondern von einer
anderen Stelle, welche die von den Cookies erhaltenen Daten verarbeitet, an das Endgerät des
Benutzers gesendet werden. Für den Fall, dass die Cookies von einem von DEOLEO verwalteten
Computer oder einer von DEOLEO verwalteten Domain installiert und die dadurch gesammelten
Informationen von einem Dritten verwaltet werden, können diese Cookies nicht als Cookies von
Erstanbietern von DEOLEO betrachtet werden. In diesem Sinne kann DEOLEO die Dienste von
Datenerhebungs- und Analyseunternehmen in Anspruch nehmen, die das Browserverhalten der
Nutzer auf der Plattform messen und/oder analysieren und die in diesem Sinne in ihrem eigenen
Namen handeln, und zwar durch die Analyse der von den Dritten mit Hilfe dieser Cookies
erhaltenen Daten. All dies hat nur das Ziel, den Service von DEOLEO zu verbessern.

3.2) Gemäß der Zeitspanne, in der Cookies im Computer
(Lebensdauer), können folgende Cookies identifiziert werden:
-

(Endgerät)

aktiv

bleiben

Sitzungscookies: Cookies, die dazu dienen, Daten zu sammeln und zu speichern, während der
Benutzer auf die Plattform zugreift;
Dauerhafte Cookies: Cookies, in denen die Daten im Endgerät gespeichert bleiben und über
einen Zeitraum, der von der für das Cookie verantwortlichen Partei bestimmt wird, abgerufen und
verarbeitet werden können. Dieser Zeitraum kann einige Minuten oder bis zu mehreren Jahren
betragen.

3.3) Je nach Zweck der Verarbeitung der durch die Cookies gewonnenen Daten können wir
folgende Cookies identifizieren:
-

-

-

-

-

Technische Cookies: Dabei handelt es sich um Cookies, die es dem Benutzer ermöglichen, die
Plattform zu durchsuchen und die dort vorhandenen verschiedenen Optionen oder Dienste zu
nutzen, wie z. B. den Austausch und die Übertragung von Daten zu steuern, die Sitzung zu
identifizieren, auf Bereiche mit eingeschränktem Zugang zuzugreifen, die Informationen, aus
denen sich eine Anfrage zusammensetzt, abzurufen, eine Registrierungsanfrage oder eine
Anfrage zur Teilnahme an einer Veranstaltung durchzuführen, Sicherheitsfunktionen während des
Browsens zu nutzen, Inhalte für den Austausch von Videos oder Ton zu speichern oder Inhalte auf
sozialen Netzwerken zu teilen.
Personalisierte Cookies: Dies sind Cookies, die es dem Benutzer ermöglichen, auf den Dienst
mit einigen vordefinierten allgemeinen Merkmalen zuzugreifen, die auf einer Reihe von Kriterien
im Endgerät des Benutzers basieren, wie z. B. der Sprache, dem Browsertyp, über den der
Benutzer auf den Dienst zugreift, und der regionalen Konfiguration, von der aus auf den Dienst
zugegriffen wird.
Analytische Cookies: Dies sind Cookies, die es dem Cookie-Prozessor ermöglichen, das
Verhalten der Benutzer der verlinkten Websites zu verfolgen und zu analysieren. Die durch diese
Cookies gesammelten Informationen werden verwendet, um die Aktivität auf der Plattform zu
messen und Browsing-Profile für die Benutzer dieser Websites, Anwendungen und Plattformen zu
erstellen, mit dem Ziel, Verbesserungen auf der Grundlage der Analyse der Nutzungsdaten der
Benutzer des Dienstes vorzunehmen.
Werbe-Cookies: Dabei handelt es sich um Cookies zur effizienten Verwaltung von Werbeflächen,
die gegebenenfalls vom Herausgeber in eine Webseite, Anwendung oder Plattform mit der
gewünschten Dienstleistung aufgenommen wurden, und zwar nach Kriterien wie redaktionellem
Inhalt oder Häufigkeit der Anzeige.
Verhaltensbedingte Werbe-Cookies: Dabei handelt es sich um Cookies zur effizienten
Verwaltung von Werbeflächen, die gegebenenfalls vom Herausgeber in eine Webseite,
Anwendung oder Plattform mit der gewünschten Dienstleistung aufgenommen wurden. Diese
Cookies speichern durch die kontinuierliche Beobachtung der Surfgewohnheiten Informationen

über das Nutzerverhalten. Dies ermöglicht die Entwicklung eines spezifischen Profils, um darauf
basierende Werbung darzustellen.

4.

Welche Cookies verwenden wir auf der Plattform?

Wie unten erwähnt, können die von der Plattform verwendeten Cookies Erst- oder Drittanbieter-Cookies,
Sitzungs- oder dauerhafte Cookies sowie technische und analytische Cookies sein.
Die nachfolgende Tabelle stellt eine Übersicht über die spezifischen Cookies dar, die von DEOLEO
zurzeit auf der Plattform verwendet oder bedient werden:

Cookies
qtrans_front_language

Name
Eigenes Cookie

Drittanbieter
_gat_gtag_UA_120989156_1
(Google Analytics)

Lebensdauer
1 Jahr
Zehn Minuten ab
dem Zeitpunkt der
Konfiguration oder
Aktualisierung

test_cookie

Drittanbieter
(YouTube/Google)

1 Tag

GPS

Drittanbieter
(YouTube/Google)

1 Tag

PREF

Drittanbieter
(YouTube/Google)

8 Monate

VISITOR_INFO1_LIVE

Drittanbieter
(YouTube/Google)

179 Tage

YSC

Drittanbieter
(YouTube/Google)

Sitzung

nextId

Drittanbieter
(YouTube/Google)

Beständig

requests

Drittanbieter
(YouTube/Google)

Zweck
Cookie zum Speichern der
Sprachpräferenzen
Cookies zur statistischen Analyse des
Nutzerverhaltens im Internet
Wird verwendet, um zu überprüfen, ob
der Browser des Benutzers Cookies
unterstützt.
Registriert eine eindeutige
Identifikation auf mobilen Geräten, um
eine Verfolgung nach geografischer
Lage per GPS zu ermöglichen.
Registriert eine eindeutige
Identifikation, die Google für YouTubeVideos auf verschiedenen Websites
verwendet.
Versucht, die Bandbreite des
Benutzers in Seiten mit integrierten
YouTube-Videos zu berechnen.
Registriert eine eindeutige
Identifikation, um Statistiken darüber
zu führen, welche YouTube-Videos der
Benutzer angesehen hat.
Registriert eine eindeutige
Identifikation, um Statistiken darüber
zu führen, welche YouTube-Videos der
Benutzer angesehen hat.

Wie bereits erwähnt, werden Cookies von Drittanbietern verwendet, obwohl sich diese Drittanbieter auf
angemessene Garantien bezüglich der möglichen internationalen Übertragung personenbezogener
Daten in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung einigen. Dies sind Unternehmen, die
entweder zertifizierte Mitglieder der Privacy Shield-Liste (mit aktuellem Zertifikat) oder im Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) ansässig sind, wie unten beschrieben.
•

In Bezug auf Google Analytics kann der folgende Link für Informationen herangezogen werden:
https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=es

•

5.

In Bezug auf YouTube kann der folgende Link für Informationen herangezogen werden:
https://www.youtube.com/static?template=terms&hl=es&gl=ES

Wer verwendet die Cookies?

Die Informationen, die durch die Cookies von der Plattform gesammelt werden, können sowohl vom
Plattforminhaber (eigene Cookies) als auch von einem Dritten, der für den genannten Inhaber eine
Dienstleistung erbringt (Drittanbieter-Cookies), verwendet werden.

6.

Verwaltung, Annahme und Konfiguration von Cookies:

Die Einwilligung kann eindeutig und implizit erteilt werden, wenn sie sich aus einer Handlung der
betroffenen Person ergibt (z. B. wenn die betroffene Person weiterhin die Plattform durchsucht und
damit die Verwendung von Cookies zur Überwachung ihres Besuchs akzeptiert). Daher informieren wir
Sie bei jedem Zugriff auf unsere Plattform über unsere Richtlinien für Cookies. Wenn Sie trotz dieser
Informationen auf der Website verbleiben, verstehen wir dies als Ihre eindeutige Zustimmung zu den
damit verbundenen informierten Zwecken. Sie können die mit Ihrem Browsen verbundene Konfiguration
jederzeit ändern, außer im Falle von technischen Cookies, einschließlich des Cookies, das mit dem
rechtlichen Hinweis verbunden ist, der Sie darüber informiert, dass wir Cookies auf der Plattform in
Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen verwenden.
Technische Cookies sind unerlässlich, um das Surfen des Benutzers auf der Plattform zu ermöglichen.
Das Deaktivieren dieser Cookies verhindert ein solches Surfen. Das heißt, diese Cookies sind absolut
notwendig, um ein solches Surfen zu ermöglichen und die Funktionen von DEOLEO zu unterstützen (die
je nach geltender Vorschrift vorhanden sind oder nicht) und können daher nicht deaktiviert werden.
Wenn Sie andere Arten von Cookies deaktivieren, könnten bestimmte Funktionen nicht mehr
funktionieren, die DEOLEO über seine Plattform zur Verfügung stellt, um einen besseren Service zu
bieten oder seine Qualität zu verbessern.
In Bezug auf analytische Cookies können Sie Ihre Zustimmung zu dieser Richtlinie jederzeit widerrufen.
Die auf Ihrem Endgerät oder Computer gespeicherten Cookies können Sie deaktivieren, indem Sie die
Einstellungen und Konfigurationen Ihres Internetbrowsers wie unten gezeigt ändern.
Wir bieten Ihnen Informationen darüber, wie Sie die auf der Plattform verwendeten Cookies über die
verschiedenen Optionen der gängigsten Browser verwalten und deaktivieren können:
➢ Google Chrome
➢ Mozilla Firefox
➢ Microsoft Internet Explorer
➢ Safari
7.

Möchten Sie uns kontaktieren?

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Datenschutzerklärung haben, zögern Sie bitte nicht, uns
zu kontaktieren: rgpd@deoleo.com

